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bmerilranisohe Rohole. Die amerikanischen Roh- 
petrolenmsorten haben je  nach dem Unprnng verschiedene 
Znsammensetznng nnd dementsprechend ist such die 
Ausbente an den verschiedenen Destillationaprodnkten 
verschieden, wovon die nachstehende Uebenicht iiber 
die Oele der einzelnen Oelfelder Nordanierikas ein 
Bild gibt. 

Appalxhischcr 
Gcbict Limn.Indiann 

010 010 

Naphtha, Gasolin, Benzin nsw. 12 11 '/* 
Leuchttll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 43 
Schmier6le . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12'1. 15 

I -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 Gas61 
Brennal (Asphaltole, Asphaltj . } 
Paraffin .................... 2 2 

Mittc Golf Kalifornien Conika Colorado 
010 010 010 010 Vl Naphtha, Gasolin, 

Benzin usw.. .. 11 3 6 7 3'11 
Lenchtdl ........ 41 15 18 60 35 
Schmiertlle ...... - 6 l l / y  - 3 
Gastll ........... 25 45 

ale, Asphalt.. . 80 28 40 55 
Paraffin. ........ 
Rep. 1909, p. 146.) 

- - 
Brennul (Aspbalt- 172 

_ -  - - - 
(Eng. and Min. Jonrn. 1909, Btl. 87, p. 297 d. Chem. 

Analyse. 
Ueber dle Bestimmnng der Thermozahl fester 

Fette rnit d e n  Thermoleometer. Von M. T o r  t e l l  i. 
Verf. hat gefnnden, dass mittels seines Thermoleorneters 
anch die Thermozahl fester Fette nnd Wachsarten zu 
bestimmen ist. Dnrch die Anwendung der spez. Warme 
gelingt es, mittels einer einfachen Formel die gleichmiissige 
Temperatnr der Mischnng Schwefelsilnre-Fett in dem 
Augenblick festzustellen, in dem die Reaktion der beiden 
Snbstanzen nntereinander nnd die hierdurch entstandene 
Wilrmeentwickelnng beginnt. Dabei ist es gleichgiiltig, 
welcite Anfangstemperatnr das Fett nnd die Saure haben. 
Es werden die Thermozahlen einer ganzen Reihe von 
tierischen Oelen nnd festen Fetteu angegeben. Ved.  hat 
weiter gefnnden, dass die Thermozahl eines Oeles im 
allgemeinen aeiner Jodzahl genan entspricht, so dass 
aus ersterer letztere zn berechnen ist. Beim Olivenljl 
betrilgt der Faktor, mit dem die Thermozahl zn mnlti- 
plizieren ist, nm die Jodzahl zu finden, 1,83. Diese 
Zshl iet genan. Einen feststehenden Koeffizienten fur 
alle Oele gibt es nicht. Allgemein liese sich folgendes 
feststellen : Fiir die nichttrocknenden Oele (Oliventlle nnd 
Uhnliche), deren Jodzahl zwischen 80 und 90 liegt, be- 
trUgt das Verhiiltnia der beiden Konstanten 1,82, fur 
die halbtrocknenden Oele (Rub61 nnd iihnliche) mit einer 
Jodzahl zwirchen 100 nnd 110 nngefilhr 1,60, en 
schwankt zwischen 1,65 nnd 1,55, fur die trocknenden 
Oele (Nussol nnd iihnliche), die eine Jodzahl zwischen 
125 nnd 185 besitzen, 1,48 (es schwankt zwischen etwa 
1,55 nnd 1,40). In einer Tabelle sind dann die Verhtiltnia- 
zahlen einer possen Reihe YOU Oelen nnd Fetten ange- 
geben. Die Thermozahl kann anch als Kennzeichen der 
Reinheit einer Knhbntter dienen. Es ist festgestellt, 
dasa der Verhiiltniswert zwischen Jodzahl nnd Thermo- 
zahl irn selben Maase abnimmt, wie die Jodzahl dieser 
Fette niedriger wird. Das anffallende Verhiiltnis, da3 
zwischen dem Koeffizienten der Kokosnnesbutter (0,33) uud 
der Margarine (1,40) im Gegensatz zu der Knhbntter 
(1,04) bestaht, bietet eine gute Grnndlage zur Benr- 
teilung der Knhbntter. Die in eiuer anderen Tabelle 

ngegebenen charakteristischen Thermozahlen der Oele 
ind flussigen Fette ermoglichen die Feststellung, ob 
:iu gegebenes Oliveno1 rein ist (die Thermozahl des 
)livenl)les betriigt 44 rnit einem moglichen Fehler von 

3 Einheiten), und konnen ferrier znm Vergleich nnd 
:nr Untersuchnng andercr Oele und fliissiger Fette ganz 
dlgemein verwendet werden. Znr Verdiinnung von Oelen, 
lie im Thermoleometer eine hobere Endtemperatnr als 90 0 

vrgeben, benntzt man ein Olivenljl von bekannter 
rhermozahl. Mineral- nud Paraffinole sind nicht zu 
rerwenden. I m  ubrigen sei auf die sehr interessante 
Iriginalarbeit hingewiesen. 

(ChemJtg .  1909, Nr. 15, 16, 20, 21) 

Znr  Analyse nnd Benrteilnng alter dulfnrollrenole. 
Von Dr. E r n s t  L o r e n t z .  Verwendet man bei der Be- 
itimmnng der DNichffettstoffec Petroliither, so erhiilt man 
!ine viel grossere Menge dieser Stoffe ale mit Aether. 
Der petrolathernnlosliche Teil bestsht nach dem Trocknen 
LUS einer weissen, pnlverigen und einer an den Geflss- 
xandnngen haftenden klebrigen grungefgrbten Substsnz. 
Da beide Stoff e (oxgdierte FettkBrper) veraeifbar sind 
Ind wirkliche Seife bilden, so museen sie zn den F e t t  
itoffen gerechnet werden. Die Alkaliseifen solcher 
mgdierter Fettkorper eind in Wasser sehr leicht I6slich 
und demnach schwer aussalzbar. 

(Seifensieder-Ztg, Angsbnrg, Jahrg. 36, Nr. 10.) 
U e b r  die Bestimmnng des Wassere In Butter  

m d  I n r g a r i n e  nnch dem.Alnmiuinm becher-Verfahren. 
Von G. F e n d l e r  und W. Eltuber. Verff. haben rnit 
h e m  von der Firma Pian1 F n n k e  & Co., Berlin N,  
in den Handel gebrachten Apparat .Perplex< znr 
3chnellen Wasserbestimmung in der Butter Versuche 
angestellt. 

Der Apparat *Perplex* besteht ans einer einarmigen 
Wage, einem Alumininmbecher von etwa 170 ccm 
FassungsvermUgen nnd etwa 38 g Bewicht, sowie der 
znm Halten des Bechers bestimmten Zange. 

Der mit 10 g Butter beschickte Becher wird nnter 
Benntznng der Zange nnd nnter stetem Umachwenken 
iiber einer kleinen Flamme erhitzt. Bis zum vblligen 
Verianen des Wassers sind bei Butter etwa vier 
MiiuGn notwendig. 

In dem Prospekte der Firma werden dafur, dase dae 
Wasser viillig verdunstet iat, folgende Merkmale ange- 
geben: l. Ganzliches Anfhoren des Knisterns, 2. Bildung 
eines weissen Fettschanmes, welcher m i t  dem Aufhrjren 
des Knatterns zusammenfkllt, 3. der angenehme Bernch, 
welcher sich beim Brannen der Butter zeigt, 4. die 
beginnende Brannnng der Kaseinbestandteile. 

Diese Anhaltapunkte genugen jedoch nicht ganz ; 
es ist vielmehr notwendig, gegen Ende der Operation 
dnrch tlfterea Auflegrn eines kalten Uhrglases auf den 
Becher festznstellen, ob noch Wasser verdunstet. So 
lange dies der Fall ist, bedeckt sich das Uhrglas rnit 
einem Beschlag. Ueberhitzt man, so bilden sich infolge 
Zersetznng der Bntterbestandteile dentlich sichtbare 
Diimpfe, welche rnit Wasserdampfen kanm zu verwechseln 
sind. Hat  man die Erhitznng veraehentlich bis zn diesem 
Punkte getrieben, unterbricht sie jedoch sofort beim 
Anftreten der Diimpfe, so iat der Fehler nur ein sehr 
geringer. Nach Angabe der Firma werden dann etwa 
'/lo % Wasser zu viel gefunden; nach Beobachtnngen der 
Verff. war die Differenz noch kleiner. 

Der erhitzte Tiegel wird nach vtllligem Erkalten 
znriicbgewogen; nnrichtig ist es, ihn lant Prospekt echon 
nach 3/4 Minuten zu wagen, wodurch Abweichnngen von 
mehreren Zehntelprozenten entstehen ktlnnen. 

Bus den Versnchen iet ersichtlich, dasa bei Doppel- 
bestimmungen nennenswerte Abweichungen nicht erhalten 
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werden. Die grbsste Abweichnng von der Trockenachrank- 
methode betrggt 0,15 %. Erhitzt man zn stark, so 
kbnnen Differenzen bis zn 03 % vorkommen. 

Dieaes Verfahren liefert somit sehr gnte Ergebnisae ; 
seine Anwendnng kann znr schnellen und genanen Er- 
mittelung dea Wassergehaltes der Butter empfohlen 
werden. Im allgemeinen liisat sich auch in der Margarine 
der Waaaergehalt recht gut  nach dem Alnmininmbecher- 
Verfahren bestimmen. 

(Ztschr. f. Unt. d. Nahr. n. Genussm. Bd. 17, Heft 3.) 
Ueber die Bestimmnng des Fettelnregehaltes In 

Seifen. Von G. F e n d l e r  und L. F r a n k .  Die viel- 
fache Verwendnng yon Kokosfett nnd Palmkernbl in der 
Seifenfabrikation hat die Verff. veranlasst, die ver- 
schiedenen Fettsilnrebestimmnngamethoden einer Prafnng 
zu nnterwerfen. Sie kommen am Schlnss ihrer ans- 
fiihrlichen Unteranchnngen zn folgenden Reanltaten: 

1. Die Bestimmung des Fettsilnregehalter von 
Kokos- nnd Palmkernfettseifen kann in exakter Weise 
nnr dnrch Wagnng der Fettslnren a h  Alkaliaalze g e  
echehen. 

Fur Betriebskontrollen ist der Liiring’ache Apparat 
verwendbar. Alle iibrigen bekannten Methoden liefern 
falsche Ergebnisse. 

2. Leinbltettsanren kbnnen nach dem He h n er’schen 
Verfahren beatimmt werden. Gleichfalla gnte Ergebnisse 
liefert daa Ansschiittlnngaverfahren, wenn man die F e t t  
slnren im KohlensUnrestrom trocknet. Die Wachs- 
knchenmethode iet branchbar, wird jedoch zweckmlleeig 
nnr fur Betriebskontrollen nsw. verwendet. 

Die Alkalisalze der Fettsanren erleiden gleich den 
freim Fettaiinren beim Trocknen nnter Lnftzntritt eine 
Gewichtzunahme. 

Die Beetimmnng in Form der Kalkaalze liefert 
ebenso wie die Liiring’sche Methode nnzutreffende 
Resultate. 

3. Olivenbl-, Talgfettslnren und verwandte Fett- 
siinregemische lassen sich aowohl nach dem H e h  n er’schen 
Verfahren als such nach der Ansschiittlnngsmethode 
beatimmen. Die Fetteanren konnen bei Lnftzutritt 
getrocknet werden. 

Die Wachskuchenmethode ist branchbar, wird jedoch 
zweckmiimig nnr znr Betriebskontrolle nsw. verwendet. 

Die Bestimmung ala Kalkaalze liefert f i r  Talg 
nnzntreffende, ftlr Olivenbl annahernde Werte. 

Das volnmetrische Verfahren (L iir in  g’scher Apparat) 
ist fur Fette mit hohem Eratarrungspunkt (Talg) nicht 
verwendbar, far Oliveno1 liefert es anniihernde Werte 
nnd ist daher fitr Betriebskontrollen UBW. verwendbar. 

(Zeitachr. f. angew. Chemie, Jahrg. XXII, Heft 6.) 
Ueber den Nachweis yon kleinen Mengen ArachisBl 

in Kokosol. Ton M a n t a ,  P a n l m e y e r  nnd Revals .  
Gelegentlich einer Untersnchnng von verdiichtigem 
Kokosbl fur Seifenfabrikation haben Verff. die charak- 
teristiscten Eigenschaften des Kokosbler, nnd zwar von im 
Laboratorium selbstgewonnenen Proben, nochmals feat- 
geatellt, zngleich mit denjenigen einea Gemisches mit 
10% Arachisbl und einer verdiichtigen Probe. Die 
Resultate waren folgende: Zuerst wnrde die a l k a l i s c h e  
S i i t t i g u n g s z a h l  (C. F e r r i e r )  bestimmt, d. h. die- 
jenige Menge corn Normal-Natronlauge, die nbtig ist, 
urn 5 g der gemischten, nnlbslichen Fettslnren zu nentrali- 
aieren. Es wurden gefnnden: Oel von 

Singapnr ........................ 24,06 
Makassar, ...................... 24,07 
Padang .......................... 24,lO 
Manilla .......................... 24,OO 

Mit 1090 Brachi661 ................ 23,37 
Verdlchtige Probe ................ 23,42 

Manilla alt ........................ 23,90 

J o d z  a h l :  

Singapnr.. .......... 8,03 
Makasaar ........... 8,03 
Padang ............ 7,96 
Manilla ............ 8,11 
Manilla alt ......... - 
Mit 10% Arachiedl . . 
Verdachtige Probe.. . 14,64 - 

D e r  Oelea 

- 

D e r  FettaAnren x 0,94 
8,52 7,96 8,05 
8,58 8,03 8,15 
8,30 8,02 8,27 
8,37 8,05 8,18 

8,05 8,18 
16.76 15,70 15,50 
15,20 14,57 15,lO 

- 

T i t e r  d e r  F e t t a a n r e n  (Dalican). 
Makassar ........... 23.80 1 
Padang.. ........... 231135~ I 
Sineapnr ........... 24.10° Mittel = 239940 

Manilia ............ 24;UOOJ 
Mit 10% Arachis61.. 21,90° 
Verdiichtige Probe.. . 22,400 

Danach llge der Verdacht anf die Anwesenheit von 
etwa 7,5% eines fliissigen Oeles vor. 

G e h a l t  an f e s t e n  Siiuren. Bringt man die 
verechiedenen Proben bei gleicher Temperatnr, gleichem 
Drnck nnd gleicher Zeitdaner nnter eine Presse, so 
erhiilt man folgende Vergleichsziffern. Bei reinem 
KokoaS1 59,3% feete Fettsluren, mit 10% Brachisol 46,4% 
nnd rnit der verdiichtigen Probe 49,3%. Hiernach wlre 
in letzterer etwa 8% Arachisal zn vermuten. 

L b s l i c h k e i t  i n  Ess igs i lnre .  Man lbst 5 g 
Fettstiure in 10 g verdiinnter Essigsiinre (82 g reine 
S h r e  in 100 g Losung), erhitzt leicht, llaet das Gemisch 
langaam erkalten indem man das Was in einem neiteren 
Gefiss wie bei der Titerbestimmnng befestigt, nnd heob- 
achtet mittels einee Thermometers, wann die Lbsung 
anfilngt sich zu triiben. Folgende Resultate wurden 
erhalten : 

Makassar . . . . . . . . . . .  32,80 1 
............ Mittel = 33,03 O I . . . . . . . . . . .  

Padang 32,6O 
Singapnr 82,ObO 
Manilla. ............ 34.70° 
Reines Arachis6l . . . .  90;OOO’ 
Kokosbl mit 10% 

Verdllchtige Probe.. . 38,OOO. Ein Gehalt von 7% 
Arachisbl ware zn erwarten. 

Im Handel sind einige Zeit Kokosble vorgekommen, 
die gemischt waren rnit Kokosfettainren von der Speise- 
fettraffination herriihrend. Verff. betrachten solch eine 
Mischnng ale Betrug. Ebenfalls a!e Betrug gelten 
ihnen aolche Oele, die rnit den fiiisaiqen Anteilen abge 
presster Kokos6le vermischt sind. Solche Oele haben 
eine niedrige F e r r i e r -  Zahl nnd eine erhbhte Jodzahl. 
Oele rnit einer F e r r i e r - Z a h l  vou 23,s nnd darnnter 
nnd einer Jodzahl von 10 nnd daruber sind anom!l. 
Oele, ans fenchter Eopra hergestellt, zeigten eine 
F err ier-Zahl  von 23,7, Jodsahl 9,4, Lbslichkeit in 
Essigsanre (Beginn der Triibnng) 35,50, Siiuregehalt 9,4 % . 
Letzterer nnterscheidet aolche Oele von gemischten. 
Anch Oele ans verfaultem Fruchtfleich zeigen hohe 
Siinrezahl. Verfiilschnngen von Eokosol mit anderen 
Oelen bis anf 10% herab aind nach vorher erwiihnten 
Methoden nachzuweisen. I Schwieriger ist es, wenn der 
fremde Znsatz anf 5% herabsinkt. Dann geben die 
qualitativen Reaktionen. Z. B. anf ?Cotton. und Sesamol 
Anfschlusa. Arachisbl iet durch Isolierung der Arachin- 
siiure nachznweisen. Dieser Nachweis ist gerade beim 
Kokos6l nicht schwierig, weil seine festen Sauren sich 
teilweise leicht in Alkohol h e n .  Verff. haben noch nach 
folgenden drei Methoden, und zwar immer dnrch Vergleich 
mit einem reinen und einem mit 10% Arachisol ver  
eetzten Kokoebl, den Nachweis von Arachisol in einem 
verdiichtigen Kokosol erbracht. 1. Nach der Methode 

Arachisbl . . . . . . . . .  40,000 perechnet 39,070) 
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von B e l  1 i e r  , bernhend anf der geringen Loslichkeit 
der Arachinsilure in 70 grkdigem Alkohol etwaa nnter- 
halb 200. 2. Dnrch Destillation .der  Fettatinren mit 
iiberhitztem Wasserdampf. Von den letzten in der 
Retorte verbleibenden 10 ccm entfernt man dm Unver- 
scifbare nach A l l e n - T h o m s o n ,  eetzt die Fettsknren 
wieder in Freiheit nnd presst nach dem Erkalten die 
Oelekure ab. Man, wiischt nun die znriickgebliebenen 
Fettsiiuren rnit je  150 ccm Alkohol von wachsender 
Konzentration, bie zwei anfeinander folgende Waschnngen 
einen Riickstand von gleichem Schmelzpnnkt hinter- 
lassen. Bei reinem Kokostll schmolz der Ruckstand bei 
67,750,' bei Zngabe von 10% Arachiaol bei 730, beim ver- 
diichtigen Oel ebenfalls bei 730 nnd anch bei reinem 
Arachisbl. 3. Es wnrden aus 50 g Oel die Aethylester 
der Fettaauren nach H a l l  e r dargestellt und nnter ver. 
mindertem Druck fraktioniert destilliert. Die letzten im 
Kolben zuriickbleibenden 10 g wnrden verseift nnd die 
Arachinsanre wurde nach einem Verfahren analog dem 
von T o r t e l l i  nnd R n g g i e r i  nachgewiesen. Reines 
Kokosol zeigte nnr Spuren Arachinsanre, die rnit 10% 
brachisol versetzte Probe gab 0,150 g einer Sanre, die 
bei 730 schmolz, das verdiichtige Oel etwa 0,120 g einer 
nach der ersten Kristallisation an1 90 Eradigem Alkohol 
ebenfalls bei 73O, nach einer nenen Krietallisation bei 
74,50 schmelzenden Stinre. 

(Les corps gras ind., Bd. 35, Nr. 12 n. 13.) 

Eine Fnrbenreaktlon des Kolophontnms nnd aetn 
Nachwels in onderen Snbstnnzen. Von P. F o e r a t e r .  
Folgende Modifikation der H a l p  h en'schen Methode 
znrn Nachweis von Harztil in Mineral61 ermtlglicht die 
Anffindnng von Spuren Kolophonium in anderen Snb- 
stanzen. H a l p  h e n ' s  Reagens besteht aus (a) einem 
Volumteil Phenol gelost in .  zwei Teilen Tetrachlor. 
kohlenstoff nnd (b) einem Teil .Broni in zwei Teilen 
Tetrachlorkohlenstoff. Lilst .man etwas. Kolophoniom in 
2 ccm der Liisung a und bringt .das . Geflse an die 
Ltisnng b, so erzeugen die Bromdhmpfe an der Kontakt- 
stelle eine blaue Farbung, die bei weiterer Bemhrung 
mit den Dampfen in Violett iibergeht. Harzbl gibt eofort 
violette Farbung. Bei Anwendung dieser Reaktion mum 
man das Kolophonium isolieren. Bei der Untersnchnng 
von Seifen lost man z. B. eine kleine Probe in 80prozen- 
tigem Alkohol, fiigt eine alkohoiische Lbsnng von Chlor- 
kalrium hinzn, filtriert den Niederachlag ob, sunert das 
Filtrat rnit einigen Tropfen Salzssnre an, verdampft anf 
dem Wasserbad nnd priift den Riickrtacd. In Schellack 
weist man das Kolophonium nrch durch Pulverisieren 
von 2 g rnit Sand, Bahandeln mit 10-15 ccm Aether 
5 -10 Minnten nnter Schiitteln, Filtrieren der Eliissigkeit, 
Eindampfen des Filtrates und Priifen des. Riickstandes. 
P r i i f u n g  v o n  J a l a p e . H a r z .  1-2 % Kolophoninm 
kann man in Jalape-Harz nachweisen durch Behandeln 
von 0,2-0,5 g der Snbntanz mit einigen ccm Petrol- 
tither, Eindampfen des Filtrates nnd Priifen dea Riick- 
standes. Mit dem Reagens kann man anch Gnajak-Harz 
in Jalape nachweisen. Etwas Harz wird in einigen 
Tropfen Essigsanreanhydrid Relost, die Ltlanng wird in 
eine Schale gegossen nnd in Boriihrnng mit den Brom- 
diimpfen gebracht. Blane Farbung, die dnrch Brom- 
iiberschnss eich in Gritn verwandelt, zeigt Qnajak-Harz an. 

(Ann. de Chim. Appl. 1909, 14, d. Analyst Bd. 34, 
Nr. 396.) 

Technologie. 
Daretellnng elnee Leinillemntzea nus Tran. Von 

E. Btlhm, Wien. Dieses Ersatzmittel wird gewonnen 
inrch Erhitsen des in iiblicher Weise gewonnenen Tranes 
nnf eine hohe Temperatnr im Vaknnm oder nnter Durch- 
leiten von indifferenten Qasen bei Lnftabschlnss, wobei 
ier Tran anf dieae Weise ant eine Temperatur von 
280-4OO0 erhitzt wird. 

(Oesterr. Pat.-Bum. 2042-06. Kl. 238 rom 
2. April 1906 d. Chem. Rep. 1909, p. 155.) 

Uebcr Denatnriernng YOU Banmwollsnat6l. Von 
Dr. G. W i n t e r t e l d .  (Mitteilnng BUB dem Egl. 
Illaterialprilfnngsamt Gr.-Lichterfelde, West.) Nach dem 
friihereu Warenverzeichnia zum Zolltarif, das bis znrn 
1.. Miirz 1906 in Kraft war, dienten zur Denaturiernng 
fetter Oele, von denen namentlich Baumwollsaattll in 
grossen Mengen znr Seifenfabrikation nach Deutschland 
eingefiihrt wird, neben anderen Mitteln auch ein Znsatz 
von 3 kg Kalilange von der Dichte 1,29 oder 3 kg 
Natronlauge von der Dichte 1,34 zu 100 lig Oel. Nachdem 
jedoch bekannt geworden war, dasr mit Lauge in der 
vorgeschriebenen Weise nngeniess bar gemachtes Banmwoll- 
saattil nach Auewaschen der Langen zur Herstellung von 
Speisefett verwendet worden sei nnd ansserdem durch 
Versnche im Amt festgestellt wnrde, dasa mnn a m  derart 
denatnrierten Oelen noch 80-90% fur Speisezwecke 
verwendbares Oel wiedergewinnen konne, wurden in dem 
am 1. MUrz 1906 in Rraft getretenen Warenverzeichnis 
zum neuen Zolltarif Kali- nnd Natronlauge als Dena- 
turiernngsmittel fiir Banmwollsaatill nicht mehr vor. 
gesehen. 

Die jetzt noch zngelassenen Denatnriernngemittel 
fur Banmwollsaat61 wie Rosmarinol erhtihen jedoch die 
Betriebskosten im Vergleich en der friiher geatatteten 
Lauge bedentend. AnE Veranlassung einer Behorde 
wnrden daher im Amt Versnche nach der Richtnng hin 
angestellt, ob dnrch sttirkere Langen und grtlssere 
Mengen Kali- nnd Natronlange, ale sie -im .&itheren 
Warenverzeichuis znm Zolltarif vorgesehen waren, die 
Denatnriernng von Banmwollsaatol so erschwert oder 
nnwiirtschaftlich gemacht werden kann, daas Kali- nnd 
Natronlange znrn Ungeniessbarmachen von Banmwoll- 
saatal wieder zngelassen werden darf. 

Die Versnche ergaben, dass es zwar technisch 
milglich ist, ans Baumwollsaatol, das mit Mengen von 
10- 15% Kalilange von der Dichte 1,32 oder Natronlauge 
von der Dichte 1,34 denatnriert ist, etwa 6040% Oel 
wiederzugewinnen, daa znr Herstellung von Speisefetten, 
wenn auch nnr geringerer Sorten, verwendbar ist, indessen 
erscheint es fraglich, ob diese Wiedergewinnnng lohnend 
ist. Es werden z. B.  bei Anwendung von nnr 10% 
Kalilange oder Natronlange von den gennnnteu 
Dichten 20-30% Speinetll ale solches verloren gehen 
nnd hanptsiichlicb als Seife aus den Abfallangen wieder- 
gewonnen werden k6nnen, nnd selbst das wiedergewonnene 
Oel ware dnrch die Behandlnng mit der Lange etwas 
geringwertiger geworden. Schliesslich kommen noch die 
betriichtlichen Kosten fur Wiedergewinnnng nnd Ver- 
arbeitnng der Seifenlangen in Betracht. 

Daher diirfte ein Zusatz von 10-16% Kalilauge 
von der Dichte 1,32 oder Natronlange VOII der Dichte 1,34 
zum Baumwollsaatol, soweit eich dies nach Laboratoriums- 
versnchen benrteilen lasst, eine wirksame Denatiirierung 
herbeifiihren. (Chem.-Ztg. 1909, Nr. 5.) 

Die TrockenfWakelt SpndSChQn Lackes bai 

FUhigkeit des japanischen Lackea, ani  hobe Temperatnr 
hoher Temperatnr. Von E! i s a b n r o  M i y a m a .  Die 




